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Bundesgericht
weist Beschwerde
an Kanton zurück

Wangen bei Olten Gemeinde-
rat Christian Riesen und die
SVP-Ortspartei haben Be-
schwerdegegeneinenEntscheid
derGemeindeversammlungein-
gereicht. Die Beschwerde ging
zuerst ans kantonale Verwal-
tungsgericht; dieses überwies
die Eingabe an denRegierungs-
rat, der die Sache ans Bundes-
gerichtweiterleitete.DerGrund:
ImKantongebeeskeineRechts-
mittel gegen kantonale Erlasse
inklusiveGemeindereglemente
(wir berichteten). Das Bundes-
gerichthatnunentschieden,wie
ein Urteil von Anfang Februar
zeigt, das jetzt publik wurde: Es
weistdieBeschwerdeanskanto-
nale Verwaltungsgericht zur
weiteren Behandlung zurück.
Der Grund: Man trete darauf
«mangels Letztinstanzlichkeit»
nicht ein. «Der kantonale Ins-
tanzenzug istbezüglicheinerBe-
schwerdewegenVerletzungpoli-
tischerRechtenicht erschöpft»,
schreiben die Bundesrichter.

Riesen und die SVP beklag-
ten sich, dass das Stimmrecht
verletzt wurde und es Unregel-
mässigkeiten bei der Vorberei-
tungundDurchführungderAb-
stimmunggab. Sie beantragten,
dieAbstimmung sei für ungültig
zu erklären und in geeigneter
Form, etwa als Urnenabstim-
mung, zu wiederholen. Wegen
Corona seien nämlich etliche
Stimmberechtigte nicht an der
Gemeindeversammlung er-
schienen. Zudem seien die fi-
nanziellen Folgen des Ent-
scheids nicht klar gewesen:
«Man habe die Stimmberech-
tigten in Sachen Finanzen im
Blindflug gelassen», heisst es.

DerWangner Souverän hat-
te im Dezember 2020 die neue
Energiestrategie zur Kenntnis
genommen und das dazugehö-
rige Reglement klar gutheis-
sen. Damit soll die Gemeinde
die Ressourcen stärker aus er-
neuerbarer Energie beziehen
undenergieeffizientereinsetzen.
Ab 2030 dürften die gemeinde-
eigenen Liegenschaften zudem
nicht mehr mit fossiler Energie
beheizt werden. (fmu)

Sie wollen Perspektiven schaffen
Wenn es in der Schule harzt, steht Kindern und Jugendlichen der RegionOlten-Gösgen-Gäu bald einOrt der Selbst-
entfaltung zur Verfügung. Das Start-upMotti landetemit dieser Idee in denTopTen der Swiss-Start-up-Challenge.

Denise Donatsch

Nicht jedes Individuum ist ei-
nerGesellschaft gewachsen,die
sich vor allem über Leistung
definiert.GeradeKinderund Ju-
gendliche sind in ihrer Verletz-
lichkeit den gesellschaftlichen
Mechanismenausgeliefert. Im-
mer wieder kommt es aus die-
sem Grund zu schulischen
Schwierigkeiten mit Kindern,
die an den täglichen Anfor-
derungen im Klassenverband
scheitern. Ist eine Schule mit
ihrem Latein am Ende, wird
nicht selten ein sogenanntes
Time-out ausgesprochen, wel-
ches dem Kind über einen ge-
wissen Zeitraum hinweg die
Teilnahme am Schulalltag
untersagt. Das Kind erfährt in
diesemMoment nicht nur Aus-
grenzung, sondern ist im un-
günstigstenFall auchnochohne
Betreuung zuhause sich selbst
überlassen, da die Eltern arbei-
ten müssen. Eine weitere prob-
lematische Situation kann rund
um Jugendliche entstehen, die
nachder obligatorischenSchul-
zeit keine Anschlusslösung fin-
den, ihre Lehre oder dieweiter-
führende Schule abbrechen
müssen. Ohne Tagesstruktur
und Perspektive sieht die Zu-
kunft für viele der Betroffenen
nicht gerade rosig aus.

Selbstfindungsprozess
soll ermöglichtwerden
Um diesen Missständen ent-
gegenzuwirken, entwickelten
Sozialarbeiterin FabienneHur-
ni, Sozialpädagoge Matthias
von Arx sowie David Bieli, So-
zialarbeiter undGeschäftsleiter
der Kinder- und Jugendförde-
rung Bieli GmbH, die Ideen
rund um das Start-up Motti.
Mittels verschiedener sinnvol-
ler Aktivitäten bietet das Start-
up voraussichtlich ab Sommer
2021Kindern und Jugendlichen
eine Tagesstruktur ausserhalb
des schulischen Umfelds an;
begleitet werden sie dabei von

sozialpädagogisch ausgebilde-
ten Fachpersonen. «DieKinder
und Jugendlichen sollen die
Chance haben, sich selbst ken-
nen zu lernen und auf diesem
Weg herausfinden, welche be-
rufliche Laufbahn sie einschla-
gen möchten», erklärt der So-
zialpädagogeMatthias vonArx.
Dabei sei es nicht primär das
Ziel, eine Lehrstelle zu erhal-
ten, sondern die Wünsche der
Kinder und Jugendlichen her-
auszufinden. Bei den einen füh-
re derWegRichtungweiterfüh-
rende Schule, bei den anderen
vielleicht Richtung Praktikum
oder Sprachaufenthalt. Beim
Start-up stehe das Individuum
imZentrum, ergänztHurni, die
sich während ihres Studiums
zur Sozialarbeiterin besonders
den Themen Kindheit und Ju-
gend gewidmet hat.

Primäre Zielgruppe des Jung-
unternehmens, das sich an der
Swiss-Start-up-Challengegegen
die meisten der 170 Mitbewer-
ber durchsetzen konnte und
den 9. Platz erreichte, seien die
Schulen. In Gesprächen mit
Schulleitungenausderhiesigen
Region habe sich klar gezeigt,
dassderBedarf nacheinemsol-
chen Angebot vorhanden sei.
Viele Kinder und Jugendliche
würden nämlich innerhalb
derbestehendenMöglichkeiten
durchdieMaschen fallen.Gera-
de in diesem frühen Lebensab-
schnitt seienMenschen speziell
auf Unterstützung angewiesen,
und dafür besonders empfäng-
lich für positive Impulse. «Wir
verstehen uns als eine präventi-
ve Einrichtung», erläutert Hur-
ni.DasStart-upMotti sei darauf
ausgerichtet, so früh wie mög-

lich Unterstützung zu bieten –
nicht erst dann, wenn nur noch
sanktioniert werden könne.

FinanzierungdesStart-ups
istnochnicht sichergestellt
Für Time-out-Kinder bietet
Motti eineTagesstruktur inVer-
bindungmit der Natur an. Hur-
ni widmete einen Teil ihrer Ba-
chelorarbeit den Erlebnismög-
lichkeiten und Mitwirkungs-
gelegenheiten von Kindern in
derLandwirtschaft.Dabei zeig-
tedie 27-Jährige auf,wieumfas-
send positiv sich die Arbeit mit
Tieren im Stall und im Garten
auf die Kinder auswirkt. Dies
will das Unternehmen auch
für die künftig zu betreuenden
Schulkinder nutzen. Den Ju-
gendlichenwirdeineetwasbrei-
tere Palette angeboten, damit
diese mehr ausprobieren kön-

nen.NebenGartenbau,Floristik
und Landwirtschaft stehen ih-
nen auch Gastronomie und Bü-
roarbeiten zur Verfügung.

Eine Herausforderung, die
sich stellt undbereits seit einem
halben Jahr imGange ist, sei die
Finanzierung, sagtGeschäftslei-
ter Bieli. Diese soll mittels Stif-
tungen, aber auch durch die öf-
fentliche Hand sichergestellt
werden.Das Ziel der drei Grün-
dungsmitglieder ist es, dass die
BedeutungdesAngebotsbeson-
ders auf politischer Ebene er-
kanntwird, dadieses einewich-
tige Lücke imSystem schliesst.

Hinweis
Weitere Infos zum Start-up gibt
es auf www.motti.info sowie zur
Kinder- und Jugendförderung
Region Olten/Gösgen/Gäu auf
www.kjfb.ch

Aare soll im Stadtgebiet attraktiver werden
Olten jetzt! lanciert Volksinitiative, damitmehr Ein- undAusstiegsstellen für Schwimmerinnen und Schwimmer geschaffenwerden.

PünktlichzumAuftaktdesWahl-
kampfs fürdieErneuerungswah-
len insGemeindeparlament lan-
ciertOlten jetzt! eineVolksinitia-
tive: Die noch junge Partei will
die Aare im Stadtgebiet als
Schwimmfluss aufwerten und
den Stadtrat beauftragen, neue
Ein- und Ausstiegsmöglichkei-
ten sowie Frischwasserduschen
ausserhalbderBadi zu schaffen.
Der Fokus liege auf dem rund
drei Kilometern langen Gebiet
zwischen Chessiloch und dem
Ende des Uferwegs Richtung
Winznau.AucheineAusweitung
auf das Gemeindegebiet von
Trimbachbis zurRankwogkön-
ne man sich vorstellen. Im Ab-
stand von 200 bis 400 Metern
sollenbestehendeEin-undAus-
stiegsstellen für Schwimmende
sowie fürLeutemitGummiboo-
ten oder anderen Schwimmge-

rätenausgebautoderneueange-
legt werden, heisst es im Initia-
tivtext, welcher dieser Zeitung
exklusiv vorliegt. In einer Karte
auf derWebsite der Parteiwww.
oltenjetzt.ch sind mögliche Ein-
undAusstiegsstelleneingezeich-
net. Begleitend sollen auch
Massnahmen,umdieSicherheit
des Flussschwimmens zu erhö-
hen,umgesetztwerden.DiePar-
teidenktdabei etwaanInforma-
tionstafelnmit Angaben zur ak-
tuellen Wassertemperatur und
zurAbflussmenge.Zudemsollen
Massnahmengetroffenwerden,
umdasLitteringeinzudämmen.

Die Kosten hat die Partei
nichtberechnet.Manhatte aber
KontaktmitFachleuten, sagtTo-
bias Oetiker vom Initiativkomi-
tee .DerTenor sei, dasseseinen
sehr grossen Spielraum gebe,
wie eine solche Ein- und Aus-

stiegsstelle aussehen könnte.
Oetiker spricht von 1000 Fran-
ken, aber auch voneinemhöhe-
renBetrag proEinstiegsstelle.

AlsBegründung fügtOlten jetzt!
an, dass die Aare in Olten «zu-
nehmendals Schwimmfluss ge-
nutzt wird». Zwar anerkennt

man, dass die Stadtmit der der-
zeit ausgeführten Attraktivie-
rung des Aareufers vorwärts-
macht – etwa beim Pontonier-

haus oder beim Ländiweg. Die
Partei schreibt aber: «Was bis-
herwenigBeachtung fand, sind
die Bedürfnisse und Chancen,
die sichausderFreizeitnutzung
der Aare ergeben.» Nicht zu-
letzt ist die Aare «eine zusätzli-
che touristische Attraktion der
Stadt».Die Studierendenkönn-
ten so nach den Vorlesungen
anstatt auf den Zug in die Aare
springen, heisst es am Schluss
des Initiativtextes.

BisMitteMai haben die Ini-
tiantennachderheutigenPubli-
kation im «Oltner Stadtanzei-
ger» Zeit, die benötigten 500
Unterschriftenzusammeln.We-
genderCoronapandemiesetzen
sie vor allemauf8000Flyer, die
demnächst in die Oltner Haus-
haltungen verteilt werden.

FabianMuster

Die drei Gründungsmitglieder des Start-ups (von links): David Bieli, Matthias von Arx und Fabienne Hurni. Bild: zvg/Claude Hurni

Die Aare soll im Stadtgebiet für Schwimmende besser zugänglich werden. Bild: Remo Fröhlicher/Archiv


